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Sc.Vi^>5s£

SaS Sftedjt ber tteberjefcung in frembe @prad)en wirb nctbeljalten.



GeuiWcve'r

.

2.

2-

v\w oorwiegenb bie politif d)en, bie focialen gragen ftub

e$, welche in weit fybfyerem ®rabe, als eS ber oberflächlichen

Betrachtung erfcheint, bie Kämpfe unferer Seit erfüllen. B$ie

fehr auch ba§ Gingen nach politifch nationaler ©eftaltung bie

Böller in 2lnfpru<h nimmt, tritt hoch immer bewußter als 2lu3=

gangS- unb 3iel 5 $Pntttt ber politifchen 5l:^ätigfeit ba$- humane

Element, bie menfgliche £eben§berechtigung herüor, welcher bie

politifchen Snftitutionen nur als Mittel gum Swed bienen. 2)a*

her bleiben bie Strebungen unferer (Epoche nicht mehr beim

(Staate, als ber blofjen gorm ftehen, fonbern wenben fich mehr

unb mehr beffen ewigem Inhalte $u, ber 9Dflenfchengefells

f ch af t, als bem oon ber Statur felbft gelegten @runbe aUeS

menfd)licben SeinS unb ©ebeihenS. Unb hier finb eS bie, ab*

gefehen oom ftaatlichen SmangSgebot, auS unferer gefeUfchaft=

liehen Stellung enttyringenben natürlichen Rechte unb 5) flieh*

t en
,
welche unfere gan^e Beachtung in Slntyruch nehmen. Rängen

hoch bamit bie wichtigsten Aufgaben unb Seitfragen gufammen,

oon benen bie materiellen wie bie geiftigen £ebenSintereffen un*

fereS @efchlechtS gleich tief berührt werben. SnSbefonbere brän*

gen fich babei bie großen focialen Uebelftänbe unferen Bticfen

auf, unter beren 2)rud ein ga^lreid^er &heil ber Beoolferung
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leibet, uub um fo ernfter ergebt bie 9ftafynung an bie günftiger

geteilten Staffen, bei 23efferwtg biefer Buftänbe ritdf^aMoS uub

mit ganzer $raft mitjurnirfen, atg bag SBemufüfeht baoon im*

mer lebenbiger in beu Waffen ermaßt.

Um bie be^eic^neten gefellfchaftlichen 3ftec£)te uub

flickten ju erörtern, muffen mir bafyer SBefen uub Bmecf

ber meufdjlichen ©efetlfchaft in bag 2luge faffeu, bag, mag bie=

felbe beu ^eufdjeu ift, uub fein foll, unb bieg meift wtg fofort

auf 2Befen uub 25eftimmung ber 50Renf(^eu felbft ;$urücf, aug

beueu fie beftefyt. 3^ur fo ift bie geftfteUuug beg normalen

äßerfyältniffeg beg ©i^elnen gur ©efammtfyeit möglid), alg beg

untrüglichen 0CRa^eg für _ bie ^Berechtigung ber befte'heubeu fo*

cialeu Buftänbe; nur fo geminuen mir bie nötigen 2Soraug=

fe^ungen, um beu 'hier maltenben Uebelftäubeu näher gu treten,

ung über ihre Urfadjen, mie bie Mittel gur $bfyülfe $u oer=

ftäubigeu.
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I.

5er iUetifd) unb Me (ÜkfeUfdjaft.

(So beginnen wir benn gunäcbft mit bem 9!ftenf(ben alg

©ingelnen in feinen Regierungen git fict) felbft, wobei mir non

einigen abbefannten (Säßen anderen
,
nm barem mit ben wei=

teren golgerungen angufnüpfen. Wlg organifeßeg Sßefen

ftebt er ftd^ wtg bter gewiffen unabänberlidjen Raturgefeßen

unterworfen bar, welche entweber abeg £eben überhaupt, ober

bag feine ingbefonbere bebingen. (So ift fein £)afein an ben

ungeftörten Rorgang gewiffer £ebengfunctionen gefnüpft, webbe

er gum mit ber gefammten SSbierwelt gemein bab

jenige aber, mag ihn oon aben übrigen 2Befen unfereg 2Mt=

lorperg nnterfReibet, ift: baß er 5)erfbnü(b!eit befißt, b. b-

(Selbftbewußtf ein unb (Selbftbeftimmung. 2)urb) biefe

©igenf(haften erhält ber 3[RenfcJ) nämlich eine oon ber aber an*

bereu Söefen oerf(biebene (Stebung jenen fein 2)afein bebingen^

ben Raturgefeßen gegenüber. SBäbrenb er babur(b befähigt

mirb, biefe ©efeße a(g bag (Stete, emig Sßirtenbe unter ber

mecbfelnben Oberfläche ber (Srfcbeinungen aufgufinben unb gjtr

IRicbtfcbnur feineg &bung gu ma(ben, oobgieben ficb biefelben

im ©egenfaß b^er3u ^ &bier ?)flange unmittelbar unb un-

bewußt, oßne baß oon ©rfennen unb äßollen im eigentlichen



@inne bie Olebe fein fann. 3m Smange beS SnftinftS finbet

baS ^ier baS feiner Statur 2lngemeffene, meibet baS ihm

Seinblid)e, mährenb eS Aufgabe beS 9Dhnfd)en ift, fid) bie nö*

t^ige (Srfenntnifj in biefen Gingen angueignen, nnb oon feinem

(Sntfchluffe abhängt, in mie meit er ftd) burch btefelbe bei fei=

nen fpanblungen leiten taffen mid. Unb barin fefyen mir feine

Stärfe, mie feine Schmähe. $DaS S^ier, ber (Strömung ber

9taturnothmenbigfeit Angegeben, !ann meber irren noch feh s

len; ber 9Jtenfch ift beiben auSgefe|t. 3n ber (Srfenntnifc

ber ©efeige feinet SöefenS nnb feiner bergemäfjen Stellung gur

^luf^enmelt, monad) fid> feine fpanblungen beftimmen foden, ift

ber Srrt^nm möglich; nnb felbft gegen bie nötige (Srfenntnifj

fann er, oerntöge feines freien SßidenS, in feinen ^anblnngen

fehlen. (SS fann nic^t anberS fein: ohne bie 9ftöglichfeit beS

SrrthumS feine (Srfenntnif$, feine Sr ei h eit, ohne bie

9ftöglichfeit gu fehlen. 2öäre bie Wahrheit einem Seben oon

nnS oon £auS aus aufgegmungen, fo fönnte niemals oon einem

Suchen nnb Sinben berfeiben, b. h- einer Aneignung burch eigene

&hätigfeit auS freier SBafyl — nnb baS ift ja eben baS (Sr*

fennen — bie IRebe fein, morauf mir als ben ©rnnbbetrieb un*

fereS geiftigen £ebenS fo großen SBerth legen. ^Desgleichen in

nuferem ZI)un. Ratten mir feine Sßahl, müßten mir fofort im=

mer nur baS (Sine, baS Rechte ergreifen, fo fchlöffe bieS jebe

Spur oon Sreil)eit anS unb ftedte nnS unter ben 25ann beS

thierifchen SnftinftS.

9hm mirb aber 9ttemanb bie 9ftöglid)feit, bie @efe|e un*

fereS SßefenS gu oerfennen unb ihnen gumiber gu hobeln, etma

fo anffaffen, als ob eS in nuferer 9Kacht ftänbe, nnS ihnen gu

entziehen. 3m ©egentheil fnüpfen biefelben an baS Zfym nnb

Waffen beS 9ftenf(hen gemiffe Solgen, melche nnbebingt gutreffen,

ohne ba§ er fie jemals abguänbern oermöchte. Mchte man ba=
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fyer fein SSerfyalten banad) ein, ober nidj)t, bie unausbleiblichen

golden »on bem ©inen mie oon bem Slnbern mu§ man über

fid) ergeben taffen. Söie mir bei richtiger ©rfenntnif} nnb bem*

gemäßer «fpanblungSmeife in (Erreichung nnferer 25afeinögmecfe

gefbrbert merben, fo fyeftet fidj im anbern gatte Hemmung nnb

Störung in itnferm (Seht, mit einem Sßort: baS Uebet unauS^

bleibtid) an nnfere (Schritte. (So ift, nm baS näd>fte 23eifhiel

gu mahlen, nnfere (E;cifteng an baS @efe| beS (StoffmechfelS ge=

fnüpft, be§ ftetigen Verbrauchs nnb (ErfelgeS oon Stoffen ,
auS

benen fich nnfer DrganiSmuS in jeber Minute neu anferbaut.

2ötr muffen effen, trinfen, athmen u.
f.

m., um gu leben. Ver*

möge feinet freien SßillenS ftebt eS nun gmar bei bem 9)ten=

fdjen, ft($) burch (Erftidung ober junger gu tobten, feineSmegS

aber ohne Slthem nnb Steife gu leben. (Entgiel)t er fid^ baS

©ine ober baS Slnbere, fo fyanbelt er gegen ein ©efeig feiner

©oifteng, aber eben baburd) gerftört er btefe, nnb baS ©efetg tritt

anf alle gälte in Vollgug.

Vach aüebem fe^en mir im (Selbftbemuf tf ein nnb ber

(Selbftbeftimmung ben ©ipfelpunft ber Vlenfdjennatur. 2) er

SL r i e b nach Sßaljrfyeit nnb ber £rieb nach greit)eit, auS

ihnen quillt alles menfdjenmnrbige (Deuten nnb 2^nn. (DaS

©ute nnb @d>öne, baS Ved)te nnb SBafyre ertennen, nnb baS

bafür (Ertannte in allen practifchen £ebenSoert)ältniffen, in bie

mir treten, realifiren, baS mollen Sille, in benen ein gunte oon

geiftigem (Streben lebt. Unb mie baS (Streben nach SBa^r^eit

ohne bie entfprecfyenbe greiheit nie gum Stele gelangen tonnte,

fo mürbe bie greiheit ofyne (Ertenntnif} gur (Selbftgerftörung

führen. (Daher feigen beibe einanber oorauS, bebingen einanber

mit Vothmenbigteit, nnb in ihrer ootltommenen, gegenfeitigen

(Durd)bringnng
,
im

f elbftb emufgten SSollen, b. h- in ber

(Ertenntni^ ber ©efeige unfereS SBefenS unb ber umgebenben
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5ftatur, nnb einem bemgemäf^en £>anbeln aug freiem (Sutfchluh

nnb mit 23emufdfein ber folgen, liegt bag 3iel inbioibueller

(Sntmicfelung.

£aben mir fo ben 9ftenjd)en alg (Sing einen in bag 2luge

gefaxt, fo gelangen mir meiter gu ben Sö ecf) fei begieh ungen,

bie ihn mit feineg ©leid)en oerfnüpfen. Sn biefer Sftücf*

ficht tritt er alg gef eil igeö Söefen oor uni, alg ein Sßefen,

melc^eö burch feine natürüd)e 23 efd) affenh eit genötigt ift, mit

anbern feineg ©leid)en in ©emeinfd>aft 31t leben. (Sr fann

nicht, mie bag 25>ilb im 2ßalbe, bag Ofaubtfyier in ber Sßüfte,

»ereingelt, ohne 23erbinbung mit 21nbern feiner (Gattung eyiftiren,

foU er nid)t oerfitmmern. (Sr mürbe in foldjer ooKigen (Sinfatm

feit feine 23eftimmnng oerfehlen. 5Dabei halte man jeboch alle

tfyeologifcfyen üftebengebanfen non biefem begriffe fern. 23iel-

mehr gilt ung alg bie natürliche SBeftimmung aller organischen

Sßefen einfd) lieblich beg ?Dienfchen:

bie oollftänbige (Sntmicfelung aller in ihnen

enthaltenen ^eime nnb Einlagen.

3n einer feichen (Sntmicfelung gelangt aber ber einzelne

9ftenfd) in oölliger 21bgefcf)loffenheit mit fidb allein niemalg,

vielmehr bebarf er, alg nothmenbiger 23ebingung bagu, beg 3u-

fammenlebeng nnb beg babitrch ermoglid)ten 2lugtauf<heg gegen*

feitiger ^ilfgleiftungen mit 2ßefen feiner Sfrt. £)hne bieg mürbe

bem (Singeinen in ben meiften füllen faum bie fitmmerlichfte

phpfifd) e ©tffteng möglid) fein. Unb märe bieg unter befon*

berg günftigen llmftänben mirflich einmal ber gaH, fo mürbe

hoch bie gange $£l)ätigfeit unb ^raft eineg folgen augfchliefj*

lid) burd) bie 23efd)affwtg ber aüernothftenbigften ©ubfifteng*

mittel fonfumirt merben, ohne ba§ il)m gur 21ugbilbung feiner

höheren Anlagen irgenb 3 eit unb 9ftögli(hfeit bliebe. 9ftan

behergige eg mohl, baf$ bag allertraurigfte £oog, meldjeg fi(h
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innerhalb ber menfd)ltchen ©efedfcbaft nur aufftnben lä£t>

einem 2) afein außerhalb berfelben jebenfadg oor^iehen ift.

©inge bod) einem füllen Unglütflid)en in ber ©inöbe auf ficfy

allein 2lngemiefenen $deg ab, mag and) bem Qlermften unter

ung bag £)afein erträglid) mad)t, felbft bie ©prad)e nnb mit

ihr bag georbnete 2)enlen! Snbeffen liegen berartige Suftänbe

aufer aller ©rfaljrung, beim in ber SBirl(id)!eit giebt eg eben

feinen 9ülenfd)en in fold)er oodigen 21bgefdjiebenheit: ber befte

Verneig, bafj btefer Buftanb ber meitfd)liehen 9^atnr miber=

(treitet.

£)ag gefedfdjaftlidje Bvtfammenleben ber ?01enjd)en ift alfo

nid)t etmag oon ihnen ©rfunbeneg, nad) belieben ober gu m et)=

rerer 23equemlid)feit ©tngefüt)rteg, mag fid) eben fo fnglicb mie=

ber abfteden liefe, oietmehr ber unmittelbare -Slugfluf il)reg

eigenften Söefeng, eine sJtaturnothmenbigfeit. ©o lange,

nnb mo immer eg 9ftenfd)en giebt, fyaben mir and) eine ©efed=

fd)aft. 2)te 2lbgefd)loffenheit märe für fie fo »iet alg 3Serfüm=

mentng, £ob; il)r 9^atur 3 uftanb ift ber gefellfd)aftlid)e.

£)er ©efedfd)aftgtrieb, ber ja gum SL^eil mit bem ©etbfterfyat*

tnriggtriebe gnfammen fällt, gehört 3U ben ftärfften nuferer 3^a=

tnr, nnb bie barang entfpringenbe ©lieberung ber ©t^elnen,

bie ©efedfdjaft, alg bnrd) nnfere eigne £)rganifation bebingt,

ift felber mieber ein üftaturprobuct. 5llg fold)eg ift fie aber eben

fo beftimmten organtfdjen ©efefeit untermo^fen, me ld)e ihren

©eftaltnnggpro^ed bet)errfd)en, mie bie ©iü^elmefen, ang benen

fie gufammengefe^t ift
,

nnb überhaupt adeg natürliche ©ein.

Um biefe ©efefe anf^nfinben, muf man fid) oor $ldem bag

Sßefen ber ©efedfd)aft flar machen, in melier £)infid)t im 2ld-

gemeinen auf einen 3miefad)en ©efiddgpnnft h^uweifen fein

mochte.

3unäd)ft fehen mir ben 9ftenfd)en feiner inbioibneden ©nt-
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micflung falber
f
gur ©rreid)ung ber Bmecfe feineg ©ingelbafeing,

an bie ©efetlfdmft getniefen
,
unb biefe foldjergeftalt nach einer

Mutung ^in beftimmt. ^Darnach beftel)t fie aug einer SUlenge

(Singeiner
f
Don benen Seber neben bem 2lnbern feine (Sonber*

gmede verfolgt, inbem fie jebod) 5Wen gleidjermeife alg noth=

menbigeg Mittel bient, biefelben gu erreichen. ©g ift bieg bie

red)tlid)e ©eite ber ©efeflfchaft, monadj eben nnr in bem

Mittel, nicht in ben Bmetfen ©emeinfamfeit (Statt finbet, mit

bem bie gange 0^ec$)tgfp^äre beherrfd)enben, mehr in ein Bet4
*

Isot alg in ein (SeBot auglaufenben ©runbfa£: deinem 5t n*

bereu gu tl)nn, mag mir nicht mellen, ba§ er ung thue

— eine ©eite
,

melche mir oorguggmeife bem (Staate gu oinbb

ciren h^ben.

(Sobamt feiert mir aber in ber ©efeflfchaft bei genauerer

^Betrachtung, au£er ber gbrberung ber Snbioibnen in ihren

(Sonbergmecfen
,

noch ein anbereg, ein ©efammtbüb oor ung

erftehen, bei meinem fid) ung ein Imherer ©efichtgpunft er*

öffnet. 5tlg felbftbemufjteg SBefen oermag ber 9Dcenfch feinem

(Sein unb 5tlmn einen bauernben 2lugbrucf gu geben, eg in ein

bleibenbeg D^efultat gufammen gu faffen, ©ebanfen unb £l)at

gu ft^iren
,

ben Slufcenbingen bie (Spur feineg SBirleng aufgu*

prägen unb fie gu feinen Bmeden bauernb umgugeftalten. @0

geminnt ber ©ingelne eine über bie ©renge feineg SDafeing i)in s

angreichenbe Bebeutung, metdje ihm eine Sßirffamfeit nicht blog

auf 9Inbere neben fich, fonbern nod) für nachlommenbe ©e=

fd)lechter fiebert. Bermöge beg h^eraug h el̂ orB e^en^en

ralterg ber DJUttheilbarf eit, ber Uebertragb arleit, mel*

eher ben grüßten unfereg’&enfeng unb ^h uttg auflebt
,
merben

biefelben ©emeingut ganger ©pochen, gehen auf bie folgenben

©enerationen über unb häufen fich *>on 3dh?h Uttker* 3U 3ah*s

hunbert gleich einem großen ©rbe beg 9Dlenfchengef(hlechtg ,
iu
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melcJje8 bte dtadjfommen oon Geburt auä eiutreten. ©ang im

©egenfag gu ben gieren, meldje nocb) gegenmärttg auf bem-

felbeit Stanbpunfte ficg befinben, mie bte erften tgrer Gattung

itt grauer Urzeit, merbett auf btefe Sßeife beu ^angeborenen

uttter bett 9ftettfd)ett ade bte mit^famen Anfänge erfpart, burcg

welche bte gange toft ber Vorfahren tu oerfdjiebenen Steigert

menfcplicger jbenntnig uub &t)ätigfeit erfd)öpft mürbe. Zubern

fte ba beginnen, mo bie Regieren ftet)eu blieben, muffen fte e§

notgmenbig meiter bringen, ein wtüberfegbareS, uttenblic^eg

Söacptfyum mm (Generation gu (Generation! SBeldjer ungeheure

Unterfcgieb gmifcpen ben heften uub Söeifeften unter ben 33öd

fern ber 33orgeit, in ifyren rofyen unb oerfefyrten SSorftedungen

oom 2Befen ber 2)tnge, unb einem nur mägtg Unterrichteten

oon unfern jbinbent, bem g. 23. bie (Krflärung ber midjtigften

9^aturerfMeinungen als (KtmaS fid) oon felbft SSerftef^enbeö gleich

auf ben @(^ulbänfen mitgegeben mirb! gerner, melier unge*

heure Unterfd)ieb gmifchen ben Stiftungen jener früpeften 03tem

fd^en, meldje faft opne SBerfgeuge unb anbere £>ülfSmittel als

ihre phpfifdje Steift, mitfyfam ihres £ebenS Sltothburft ber (Krbe

abrangen, unb ben gortfdritten ber heutigen Snbuftrte, melcpe

mit ben fwtftoodften Sdtafchtnen burd) 23enu|ung ber Saturn

fräfte bie fogenannten Sßunbermerfe beS 2llterthumS meit hinter

ftd) lägt! £)aS 2ldeS empfängt baS jegtge (Gefd)tec£)t als eine

ipm oon dtecptSmegen gebüprenbe ÜRitgift, unb ftnbet nur einen

(Sporn barin, feinerfeitS neue Scgäge bagu gu gäufen uub eS

fo, bereichert uub oermeprt, mieber auf feine Sftachfommen übern

gutragen. 5luf folcpe SfBeife fegen mir niept bloß bie gleichzeitig

neben einanber ejdftirenben Snbioibuen, fonbern auch bie

na<p einanber in ber Beit folgenben auf baS Snnigfte mit

einanber oerfnüpft, in gemiffem Sinne eine (Kontinuität,

einen einheitlichen StbenSgufammenpang geminnen. Unb fo rodt
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fid) bor unfern 2(ugen baS SBilb ber 9Jtenfd)l)eit im ©an^eit

unb @rofjen auf aU eines» (Sollectibmefens», beffen (Dafein

im unaufhörlichen kommen unb Sdjminben ber ©enerattonen

unuuterbrodjen fortbeftel)t, mie ba§ £eben ber ©in^elnen im

2öed)fel ber 2ltome. So gelangen mir gur ^orftedung bon

SSeftimmung unb Bmeden ber 9dtenfdjheit in ihrer ©efammthett,

meldje bie ber (Singeinen gmar nothmenbig in fid) fd)liefen,

ihnen aber ebettfo übergeorbnet bleiben, mie es» bie (Gattung

bem Snbimbuum ift. 9Rur in ber 9Jienfd)heit als» (Gattung fommt

bie Sbee bes» 9Qienfd)en bodftänbig gur (Srfdjeinung, nur fie ^at

Dauer, inbem in il)r fid) bas» ©efammtfein unb DhUtt ader

bagu gehörigen (Singelnen in Seit unb Ofaum bereinigt. De§*

halb ift e§ aud) eben biefeS @attungs»leben ber 9ftenfd)'

heit mit feinem bon @efdjted)t gu ©efd)led)t madjfenben (Srbe,

bon meinem adein jeber (Sulturfortfd)ritt bie admätige SSerbod*

fommnung menfd)ltd)er Buftänbe in intedectueder, fitttid)er unb

mirtl)fd)aftlid}er $infid)t aus»gel)t, meinem mir überhaupt bie

3!Jtbglid)!eit einer @efd)id)te ber 5CRenfd)l)eit berbanten. (Seine

$orm ift bie @efedfd)aft.

Diefe ^Betrachtung führt unsi auf bie anbere Seite ber-

felben. 2ln§ einer bloßen @emeinfd)aft in ben Mitteln,

al§ meldje fie fid) un§ unter bem erften ©efid)töbunfte bar-

ftedte, fet)en mir fie gu einer @emetnf db) af t in ben Beeden

erhoben, b. t). gu einer fittlid)en im ©egenfa^e gu ber bloö

redjtlid)en. Unb alg foldje erteilt fie ben (Singelnen, meld)e

fie in gemeinfamer Fiction für baffetbe Biel gufammenfafjt, an-

ftatt ber bloö negatiben Mahnung: ftd) jeber Storung unb

SBerletjung ihrer dtebenmenfd)en 31t enthalten, bas» pofitibe ®e*

bot: ihnen brüberltdj beigufpringen unb SllleS gu t^un,

fie in ihren £ ebenem eden gu förbern, ba biefelbeit mit

ben eigenen am lebten (Snbe gufammenfaden. So feben mir,
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mie überall in ber Dlatur, Mittel unb B^ecf, Urfad)e unb 5ötr-

fmtg als ©lieber einer jufammen^ängenben ^ette med)felfeitig

in einanber übergreifen. £)er ©i^elne bebarf ber ©efeKfdjaft

3ur ©rreichung feiner ©onbe^mecfe, unb alle ©injelnen 3ufam=

men bienen ber ©efeüfdfaft, bemüht ober unbemufjt, als ber

gorm ihres ©efammtlebenS, 31a* ©rreidjung ber fyofyeren B^ede

ber ©attung.

Verfugen mir bemnäcfyft baS Sftefnltat nuferer bisherigen

©rorternng in einige fut’3e ©äije 3nfammen 3a faffen. 2Bir ge*

hen baoon auS:

ba£ bie ©feinen, meldje baS ©oHectiomefen „©efell*

fdfaft" auSmad;en, 2Befen finb, metd)e oon ber fftatur

3um gefellfd)aftlid)en £eben gefdjaffen ftnb, nnb ba£ ba*

her bie ©efeise ihres, beS menfchlid)en ©i^ellebenS, mit

ben ©efe^en ber ©efellfdfaft nid)t in SEßiberfprud) fielen

fönnen, vielmehr mit ihnen 3ufammenfallen.

©obann befitjen bie ©i^elneit ©elbftbemuf}tfein unb ©elbft*

beftimmnng. Vermöge ber erfteren ©igenfdfaft finb fie befähigt,

fidj au^er ihres inbünbuellen £ebenSpro3effeS 3ngleid) beS ©at-

tnngSlebenS, beffen Präger fie finb, ihrer gefeHfd)aftli<hen Ve*

3iehnngen, ihrer Stellung als ©lieber eines ©an3en bemüht 3U

merben. Vermöge ber 3meiten ©igenfchaft oerrnag baS ©piel

ihres SBiUenS halb förbernb halb hemmenb eut3ugretfen, immer

jeboth auf ihre ©efahr, ba bie folgen ber baoon berührten

Vaturgefetje fidj unausbleiblich an ihr Ehnn heften. 2luS biefer

Vkchfelmtrfung 3mifchen ©in3el= unb ©efammtbafein, oer*

möge bereu jebeS bem anbern 31t feinem Veftehen unentbehrlich

ift, folgt aber:

bafj ber ©in3elne bei Verfolgung feiner ©onbe^mecfe

nie bie ©runbbebingnngen ber ©efeüfchaft überhaupt

»erleben, unb bafj h^^eritm bfe ©efellfdjaft ben
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©rnnbbebhtgnngen ber inbioibnellen ©ntwicflnng bei ben

(Singelnen uid)t blo^ in feiner Söeife l)emmenb entgegen^

treten barf, fonbern biefelbe auf jebe äöeife förbern

bat.

3n biefem @a^e ^aben mir ba§ ®rnnbprincip aller ©efett*

ft^aft, in fittticf)er wie in red)tlid)er, in poiitifcfyer wie in wirtb 5

fcfyaftlicber ^infic^t. 2) er (Singeine fann ohne bie ®efellfcbaft

nicht e^iftiren, taftet er biefelbe an, f° legt er $anb an fidj

felbft. $lm ift aber bie ©efellfcbaft bie @nmme aller (Singel*

nen, ihre ©yifteng wirb alfo angetaftet in ber (S?:ifteng etneS

Seben oon biefen, als eine§ ihrer Präger. 3öie alfo Seber in

bem 2lnbern fidj felbft refpectiren mnfj, foll bie ©efammtbeit

hefteten, fo bat biflwiebernm bie ©efammtbeit fidj in ben @in=

gelnen §u achten, inbem fie beren 2)afein3bebingnngen gerecht

wirb. 9t ur in ber (Gemäht ber 9)tög liebfeit inbioi =

bneller ©ntwi cflnng itnb £eben§betbätigung für 2llle

gewinnt bie @ efellfdjaft bie @ ewäb r gebeib Heben

23eftebenS für fidj.
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II.

$ßö foctale Hebel unb beffett Bekämpfung.

«fpaben mir im Vorigen bie 'hochften Stele in bag 2luge ge=

fafjt, benen bie 907enfchl)eit im £aufe ber 3al)rtaufenbe guftrebt,

fo rerftefyt eg fid) ron felbft nnb jd)ott ber flüc^tigfte SBergletd)

beftättgt eg
,
ba£ bie SBirfltchfeit meit bal)inter gurücfbleibt. E$

ift eben ein gefchid)tlid)er ber ber auffteigenben Etm=

lifaiion, in meinem nufer Eefd)lecht fid) biefen Sielen allmalig

näfyert. 2Bte meit aber aitd) ber Sßeg batym noch fern mag,

ein guteg ©tüd ift bod) fd)on gnrnrfgelegt
,

bag ©d)merfte in

ben Anfängen überftanben, nnb bag SBemufdfein batmn in ben

Eeiftern lebenbig ermaßt. OTermärtg feljen mir bie SSolfer

gegen bie feinblichen 9Ö7äd)te anfämpfen
,
meld)e fid> bem Eultur*

fortfc^ritt entgegenfe|en, adermärtg mit SSertmUfommnung i^rer

gefedfchaftlichen Einrichtungen
,
mit SSerbefferung ihrer Suftänbe

ernftlid) befaßt. Natürlich ftnb fie babei Mängeln nnb Reiben

jeber 2lrt auggefe^t, meld)e »on folcben Smifdjenftufen ber Ent-

midtung, rom Nufringen ang bem UmmUfommnen jurn SSott*

fommneren unerfreulich finb. Unb bieg fuhrt nng gu ber ©teile,

meldje bem Uebel in ber 9ftettfd)enmelt angemiefen ift.

2)ag Uebel, bie Hemmung nnb ©törung menfd)ltd)en

©eing, mit allen feinen traurigen geigen, ber geiftigen nnb

leiblichen Serrixttung, beg fittlichen unb mirtl)fd)aftlid)en fRning,

o
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fyaben mir bereite feinem lebten ©runbe nad) auf bie menfd^

lidje Unüodfommenfyeit gurücfgefü^rt. SSermöge feinet @elbft*

bemnftfetnS fallen mir ben 9Jtenfd)en in bie 9ftbglid)feit reffest,

feine <Dafein3bebingungen gu erfennen; oermöge feiner (Selbft*

beftimmung fying e8 oon il)m ab, fid) barnad) in feinen ^anb=

lungen ein^uridjten. £)er 3rrtl)um in ber (Srfenntnifj
, fo mie

ba§ (Sntgegentyanbetn felbft gegen bie richtige ©rfenntnifc mit

allen baranö folgenben 9Jtif}ftänben merben bemnad) um fo mefyr

an ber £age§orbnung fein, je mefyr bie intedectuede nnb fitt-

Iid)e (Sntmirflung bei ben (Singeinen
,

mie bei ganzen Golfern

gurücfftefyt. £)enn, mir beuteten e$ fc^on an, in Unmiffenfyeit

nnb dtol^eit beginnen beibe ifyre £aufbal)n, nnb e§ gehört lange

Arbeit nnb angeftrengte 9Ml)e ba^n, (Srfenntnif nnb 2Biden

fo meit erftarlen gn machen, um nad) mancherlei $bmegen enb-

lid) ba§ 5Bal)re nnb dted)te jn finben, nnb al§ dtid)tfd)nur im

&t)un nnb Waffen feft^n^alten. 9Jlit biefer Urfad)e be§ Uebefö

ift gugleid) feine 9lott)menbigfeit gegeben. 3nbem e3 al8 [un*

anöbleiblic^e gotge ber SSerle^ung nuferer SebenSgefe^e [eintritt,

lel)rt e$ un§ bie Wbmege erfennen nnb bie rechte 23al)n finben,

mä^renb e8 anbererfeit§ gngleid^ bie fdjlummernbe 28iden§fraft

gu energifeber 9tbmel)r nötigt. !Die (5onfeqnen§ b|er grei=

^ eit ift ba'ber ba§ Uebel, ungleich bereu ßorrectio, nnb oon

it)r bem Sötefen nach unzertrennlich. £)a§ liebet au§ ber 9ften=

fdjenmelt entfernen, fyiefje entmeber bie greif)eit aufheben ober

bereu 9ftifbraud) fanctioniren. 33eibe§ aber märe nur benfbar,

menn man bie ®efetdid)feit in ber dtatur befeitigte. 9Jtag ein

ibealer Buftanb gebaut merben fönnen, mo bie 9ftenfd)heit am

Sietpnnft ihrer (Sntmidlnng „oom Uebel er l ö ft fein mirb":

iut3 gilt ber ^ampf mit bem Hebet al§ menfd)lidje Sebenöauf-

gäbe, al§ Sn^alt aller ©efdjidjte. sJlnr ba§ lä§t fid) bal)er be=

häuften: ba§ bem Uebel bie ftetige £enbenz inne mofynt, fidj
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burd) feilte golgen felbft gu befchränfen, nnb ba£ bie fteigeitbe

©ioilifation allein feilte atlmälige Aufhebung in AuSficht [teilt.

@o einfach iitbeffeit biefe @ät}e an fiel) erfreuten, treten

unS bod) im Seben mannigfache Sßerwicfelungen nnb 2Biber=

fprüche in S3e§ng auf biefelben entgegen, inbem mir baS Uebet

nid)t feiten ba eintreten fefyen, mo eine ©d)nlb
f
minbeftenS ber

baüpn betroffenen
,

nicht nad)mei§bar ift, was nicht wenig bagu

beiträgt, bie SSorfteUung Don ber ©erechtigfeit nnb ^eilfamfeit

beffeiben 3U erfdjiittern. 2Bir fönnen unS nidht entbrechen, biefeS

$erhältniff näher in ^Betracht ju gieren.

©ine gan^e ßette folcher ©inwirfungen anf ©efehief nnb

©rfolg ber 9dtenfchen, beren 23el)errfchung ftd^ ihnen mehr ober

weniger ent3iel)t, fte'ht unS gunächft in ber -Sftaturmacht gegen=

über, Don welcher nnfer SBo^lfein nnb nnfere Unternehmungen

in fo Dieter £infidjt abhängig finb. £)hne in biefeS ©ebiet

weiter einjugehen, nnb biefe Abhängigfeit irgenbwie gu beftrei=

ten, heben wir babei nur heroor : baf} fte in bemfelben ©rabe

abnimmt, in welchem bie ©inficht ber 9Renfchen in bte Statur*

gefeite nnb bie bemgemä^e richtige S3emt^ung ber üftatnrfräfte

gnnehmen. Sßenn wir bah er auch bie ©hnmacht in Abwenbnng

beS burch feinbliche üftaturgemalten angerichteten UebelS, wie fte

in Dieter Ziehung noch gegenwärtig [ich getgt
,

nicht ben ©in=

feinen, nicht ben Mängeln ihrer inbioibneHen ©ntwicflung gur

Saft legen mögen, fo werben wir fie hoch im Allgemeinen als

$olge ber Mängel in ber ©efammterfenntnifj nuferer Beit, alfo

in ber menfdjlichen ©efammtentwicflung, 1jtn$uttehtnen hab^«r

bie gu überwinben eben bie barauS erwachfenben 9£ftif}ftänbe

nnfer ©efRiecht fortwährenb antreiben.

SDerfelbe ©efichtSpunft ift bei einer anberen SReihe Don

©inflüffen feftguhalten
,

bie [ich in ähnlicher Art geltenb machen,

nnb ben ^anptgegenftanb nuferer ©rörternng unmittelbar be*

2*
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rühren. ©g ftttb bieö bie gefellf t aftlit en ©inrittungen

unb Bnftänbe politifter, !ird)U(^er utib mirthftaftü<her Art,

melte in ben oerftiebenen (Gemeinmefen auf bie £age uub £e*

benggeftaltung oon bereu Angehörigen »du mefentlitem ©in*

flu| fiub. Snfomeit ben ^Beteiligten feine (Stimme babei $u?

ftet)t, fie oietmehr in biefelben ohne tyx Buthun gleit mit ber

(Geburt eintreten, erhalten mir in SSe^ng auf bag tuen baraug

entfyringenbe Uebel einen gleiten urfätliten Bufammenhang,

mie bei bem burt bie 9laturmatt jugefügten. Sn beiben gälten

erfteint baffelbe unoerf t nlbet in S5e^ng auf bie baoon be?

troffenen ©htjelnen, mährenb mir feinen (Grunb in Mängeln

beg allgemeinen ©utturftanbeg
,

alg beffen Augflüffe jene ©in?

rittnngen in SBetratt fommen, £u fnten haben. ^Dagegen ift

bag Verhalten ber (Geftäbigten in beiben gälten fefyr oerftie-

ben. Aßenn fit bie teuften im Allgemeinen ber übermät 5

tigen 9laturgematt fügen, als einem leeren Sßerhängntfj
,

bag

^Riemanb <$u änbern ober jnr Sftetenftaft §u gieren oermag,

erbliefen fie im (Gelegenheit in fehlerhaften gefetlftaftliten ©in?

rittnngen bie reine ^Jlenftenfaijung
,

bie in ihren Augen um

fo mehr ben ©haracter ber SBiUfnr trägt, je mehr man bie

^Betroffenen felbft oon ihrer ^anbhabnng unb gortbitbung aug?

ftliefjt. Unb meit man fo in ber (Gefeüftaft in ben hetrften=

ben oon ihr begünftigten klaffen, bie Präger perföntiter 23er=

antmorttitfeit fit gegenüber fieht, legt man ben 9ftafjftab oon

SRett nnb Unrett an, nnb bürbet jenen fo lange bie @tu*b

an fölten brüefenben ©inrittungen auf, alg fie biefelben für

Jtt nutzen.

©iter fann bie (GefeKftaft nat bem, mag mir über ihr

SBefen beigebratt haben, bie angefonnene SSerantmortlitfeü

für ihre Snftitutionen in feiner «fpinfitt abtehnen. Jpaben mir

fie bot lebenbigen (Gefammtorganigmug aufgefafü,
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in meinem ficb bie Summe oon ©rfenntniß unb ©trebungen

einer ©pocbe perfonificirt. Unb alg ein folcßeg ©ollectiomefen

ift fie gemiffen, ihrer 9latur entfpredjenben ©efeßen eben fo

gut unterworfen, unb bei Verlegung berfelben eben fo unaug*

bleiblicJ) oon ©torungen unb Uebelftänben aller 5lrt betroffen,

wie bie ©htgelwefen, aug benen fie beftefyt. SSor allem waren

eg bie SBecbfelbe^iebungen 3Wifcben ibr, alg ©efammtbeit, unb

biefen ©feinen, oermöge bereu feineg beg anbern 3U feinem

SBefteben entbehren fann, morang wir bag oberfte biefer ©efeße

ableiteten: „baß fern ^eil bie ©jäftengbebingungen beg anbern

oerleßeu bürfe, nnb baß ingbefonbere bie ©efellfcßaft

bie inbioibuelle ©ntwicflung alg Siel beg ©injet*

lebeng auf jebe Söeife gn forbern ^abe." $on biefem

oberften ©runbfaße ang beftimmen ficb bie gegenfeitigen Rechte

nnb spflidjten, welche bag gefellfcßaftlicbe Sufammenleben auf*

erlegt, inbem fie in 3wei fi<b gegenüberftebenben nnb einanber

naturgemäß begren^enben gorberwtgen ihren 5lugbrud finben in

ber greibeit nnb in ber SBerantmortlicf)! eit.

©tebt unter ben Verpflichtungen ber ©efelifcbaft bie ©e=

wät)r ber per fön licken greibeit ihrer fämmtlid)en

©lieber obenan, alg beg ©lementg aller ©ntwidTung, in

meinem allein bie gebetblicbe ©ntfaltung menfd)ticben Sßefeng

nacß inbioibueder Einlage nnb Saht benfbar ift: fo mirb ber=

felben anbererfeitg in ber fPflicßt jebeg ©ingelnen, burcß fein

©ebafyren ben gunbamenten ber ©efedfcßaft nicht gu nabe gu

treten, bie gum Vefteben 5111er notbwenbige ©c^raufe gezogen.

5luf biefe SBeife tritt ber perfönlid>en greibeit bie Verantwort*

lid)feit für bereu ©ebrauch tyn%VL, alg ©d)lußftein beg gefedfchaft*

ließen Verbanbeg. Veanfprucßt ber ©in^elne bie freie Vewegung

für fid) nnb bereu ©arantie bnreb bie ©efellfcbaft, b. b- burd)

alle 5lnbern, fo muß er fie bei biefen 5fnbern felbft refpectiren.
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unb barf ui djt in ben gleichen {Red)tSfreiS eines Dort irrten ftö=

renb eixtgreifen. Vor jebem folgen Attentat hat bie ©efammt=

^eit jebem tl^rer ©lieber @d)ut3 gu gewähren, 3U meld)em 3 *oecfe

fie fid) al§ ©taatS gefellfdjaf t conftituirt urtb fo bie ttöt^ige

©oecutioe fd)afft. ©rft bie allgemeine (Sicherheit ift bie

©ernähr ber greil)eit für 5We, als berjenige 3uftanb, melier

einem Seben bie 0D^öglid)feit ungeftörten ©ebraud)S ber Kräfte

in Verfolgung felbftgeftecfter Stele bietet innerhalb ber ermäfym

ten ©^ranten.

SDabei verliere man aber ©inS niemals aus ben klugen.

2)ie gorberung ber Allgemeinheit biefeö SuftanbeS fd)liefd 3U=

gleich bie ber © lei d)h eit in fid). ©er thatfäd)lid)en 5lllbereit=

fdjaft beS ©d)uj3eS ,
feiner 5luSbel)nung auf Sülle muf$ baS

gleite 5[Raa§ ber gefeilten {Rechte, bie ©leichmäfjigfeit beS

©chuijeS für 51 Ile entfored)en
,
mit einem Söorte: bie ©leid

)
5

I)eit 5111 er oor bem ©efetj. ©ie Sulaffxtng oon Vorredjten

ber ©inen ift nur auf Unfoften ber {Red)te ber 5lnbern mög=

lieh; ettte ungleid)e Vertheilung oon Vefugniffen unb haften

!aun bie Vegünftigung beS einen 5^b)etleö nur unter Venad)thei=

liguug beS aubern bemirfen, niemals aber führt fie gu einem

Suftanbe, ber 5111 en gemein genannt merben tanu. Vielmehr

fommt bie ©emeinfamfeit beS {Red)tSlebenS, als ber ftaatlich

garantirten greiheit 5lHer, nur in ber {Rechtsgleichheit 5üler

3um 5lbfd)lufü ^ieroon !amt bei 5lbleitung gefedfchaftlicher {Rechte

unb Pflichten auS bem natürlid)en 2Befen beS 9Renfd)eu niemals

abgegangen merben. £at hoch bie {Ratur allen 9ftenfd)en bie

gleiche Veftimmung, biefelben gleichen £ebenSbebingungen gefegt

unb fomit fclbft ben 5tnfyruch auf bie gleiche 9Röglid)feit, ihnen

in freier ©ntmicflung gu genügen, 5Wen ertheilt. ©aber finb

ftaatliche, fird)liche unb mirthfd)aftlidje ©inrid)tungen
,

meld)e

bem gmoiber ©in^elne ober gan^e klaffen ber ©efellfdjaft aubern
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gegenüber in biefen gleichen Entmicflunggbebingnngen »erfinden,

nnb fie fomit in Erreichung ihrer Sebengamede hemmen, burd)*

aug oermerflid). Unb bieg in nm fo höherem ©rabe, je mehr

fie bal)in führen, einen £fyeil ber SBeoölferung ber völligen

Knechtung nnb Augbeutung burd) einen anbern $retg gu geben.

Eine @efellfd)aft, bie bergleidjen fanctionirt, übt bagjenige, mo*

not* fie it)re Angehörigen %\x f ct)ü^en berufen ift, gegen einen

SL^etl berfelben felbft aug
,

leid fid) fold)ergeftalt in Aßiberfpruch

mit ihrem Bmed5

nnb oermirft bie ^Berechtigung gum SBeftehen.

Unb meldje traurigen folgen treffen ein fold)eg (Gemein*

mefen alg ©träfe ber »erlebten gefeUfd)aftlid)en Statur = ©efeise!

Abgefehen non ber Mutigen Auflehnung ber 33ebrüdten, bem

^Bürgerkriege mit feinen fdjrecflichen ^Begleitern: welche furcht*

bare Saft bürbet fid) eine folche ©efellfd)aft auf, welche ^eime

ber Berrüttung hegt fie in bem eigenen ©c$)oo^e! 2öirb nicht

in ben bulbenben Staffen alleg tüchtige (Streben unterbrücft,

wenn fie fich in ber Freiheit ber ^Bewegung auf jebe Söeife ge*

hemmt unb ber grud)t ihrer SL^dtigfeit gum großen £l)eil be*

raubt feljen? 5Dcüffen nicht bei folgen Eingriffen in ihre Selbft*

beftimmung alle fittlid)en unb wirthf<haftli<hen Smpulfe in ihnen

gelähmt, ihre Seiftunggfähigfeit, ihr guter SBiKe auf bie nie*

brigfte Stufe herabgebrücft werben? Unb nod) mehr! sJtidjt

genug, baj} l)terburd) eine SDftenge t>on Kräften für bie ©efell*

fdjaftggwede nerloren gehen, erhebt fid) auch im ^choofje ber

©efeUfdjaft felbft eine feinbliche 30^acht
,

bie mit bem Srucfe

tnachfenb, bem Unrecht bag 23erbred)en entgegenftellt, fid) mit

ber ©efellfchaft in ^rieggguftanb fetjt. £>a nun gur lieber*

haltnng berfelben wieberum ein S$:^exl ber ber ©efedfchaft gu

©ebote ftel)enben Kräfte oerwenbet werben mu|, fo wirb bie

gefeHfchaftlid)e SBilang immer uugünftiger nnb in ben immer

fehroffer herrortretenben ^taffengegenfäigen geht bag ©efül)l
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ber 3ufammenprigfeit
,

ber ©emeinfamfeit ber Sntereffen mep
uub mefyr oerloren

,
mit it)m ber SebenSnero etneS jeben ©e*

meinwefen§.

Söertrt bie auf foldje 2Beife fyerbeigefüfyrte 3errüttuug uub

$uflöfung be§ gefellfdjaftlicpn 23erbanbe§ fcpn au fidj bte be=

güuftig teu $laf feu am 3Uleifteu trifft, weil biefe gumeift beu

2Sortfyeil batwn gegen, fo räc^t fid) bie ifyuen babei gur Saft

fallenbe 33erfd)ulbung au ifynen felbft nocfy gang befonber§.

2)a§ ift wot)l bem Menfcfyen gegeben, ba§ fein Ütfyun im

©uteu wie im 33ofett auf feiue Mitmenfcpn iu weiteren

Greifen entwirft, bafj er Slnbere iu bie golgen beffelben

fyineinguretpn vermag — niemals aber fann er fid) felbft bie=

feu geigen entgiefyen. Mögen bafyer ©ingelne über gange klaffen

burd) Mipraud) iper $raft Rubere gn felbftfüdjtigen Sieden

iu iper füäalen (pifteng prabbrüden, uub fdjeinbar fidj allein

beu üBortpil, jenen alletu beu Mtcppil baeon guwenben: fie

felbft erubteu am ©nbe bte grücpe folgen $£pn§. 2)a8 Uebet

erreicht and) fie unaugbleiblidj
,
wenn nidjt gleich in äuprlicfy

greifbarer ©eftalt f
boc^ iu ipem inneren SebenSfern, een wo

aus? e§ iu ftetö wad)fenber gäulnif} ipe gange (pifteng unter*

gräbt. 2)ie§ geigt un§ bie ©efcpcpe überall, wo eö folgen

prrfcbenben Minoritäten gelang, bie 5lnftrengnng um bie äu*

pre (pifteng
,

alle Saften be§ £)afein3 oou fid) abgnmälgeu, uub

Ruberen aufgnbürbett, auf Slnberer Soften gn leben, ©tetö

wenbet fid) bie§ fdjliepdj gegen bie Unterbrücfer. 33alb über*

mud)ert in ipeu geile ©euufjfutp bie tätigen Kräfte, uub bie

©ewopipit ber SluSbeutung erftidt bag fittlidje ©efüp. 2)a§

Uebermafj oou ©euüffeu ftumpft ©eift uub Körper ab uub mit*

teu iu ber Sülle oou ©enufjmitteln fdjwinbet ipeu bie ©enup

fäpgfeit, uub lägt fie gn unnatürlichen Zeigen ipe 3plucp

nehmen, £)ie tieffte £)emoralifation fdjleicp ftcf) iu alle Se*
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benSoerhältniffe ein, bis fie guleßt in jenen fPfußl non ®eifteS-

oerfehrt^eit nnb fittlicher Vermorfenhett oerfinfen, ben mir feit

bem @turg ber alten $)efdotieen nnb bem Untergange ber 9Rö-

tnifdjen SBelt bis gur neueften ^ataftropfye ber fclaoengitchtenben

Snnfer in $merifa als Vorläufer beS ^ereinbrec^enben Verber=

benS mahrnehmen.

£)ie Vaturnothtrenbigfeit biefeS gefd)id)tlic^en Vorgangs

mirb fofort flar, trenn man fich ben non unS aufgefteUten @aß

rergegenmärtigt: baß bie ©efeße ber ©efellfdjaft über*

all in bie ©efeße beS menfchlichen (SingellebenS ju-

rücfg reifen. SDie Verfettnitng ber gefeKfc^aftli^en Pflichten

fdjließt ftetö einen Verfloß gegen bie natürlichen £ebenSbebin*

gungen ber (Singeinen in [ich, unb umgefeßrt, nnb ^ier ift eS

rnieber nnb immer mieber bie inbioibuelle (Sntmicfelung,

bie oor Willem babei in Vetracßt fommt. V$ie einerseits bie

unS eingeborenen förderlichen nnb geiftigen Kräfte einzig burcß

Uebung nnb Gebrauch auSgebilbet nnb mirffam erhalten mer-

ben, ift anbererfeitS, ba bieS ftetS auf ein Verbrauchen, eine

(Sonfumirung ^inaudlduft
f

eben fo gut if)re SBieberergeugung,

ihr ftetS erneutes $nfammeln nothtoenbtg
,

foll ber gonb nicht

erfdjödft merben.*) 2)aher ift ber SBecßfel oon Arbeit unb

IRuße, oon 3[Rü^e unb @enuß, für unfer förderliches unb gei=

ftigeS ©ebeißen unerläßlich- 2)aS (Sinneßmen unb Wneignen

fo gut mie baS Verarbeiten beS Ungeeigneten, baS 2tuS=

fcheiben beS Verbrauchten muß feinen regelrechten £anf haben,

follen nicht @tocfungen nnb Störungen aller 2lrt in un-

*) 2)a eS im ganzen ipauSljalt ber SRatur feinen anberen Präger ber

$raft giebt
,

als ben Stoff, fo bebarf eS moljl faum biefer 2lnbeutung,

bajj baS Ijier einfdjlagenbe 9taturgefefe einfad) auf baS beS Stoff mecfyfe IS

gurücfsufüljren ift, meines, mie alles organifdje Seben, fo audj biefett cultur=

f)iftorifd)en Vorgang beherrfd)t
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ferem Drganigmug um fict) greifen. £)ag rechte 9!ftaafi gmt*

Wen Greift» erbtaucfy xtnb ^rafterfa^ mad?t bie normale

©dften^. ^Dagegen mirft bie (Störung beg ©leicfygemWtg ^mi*

Wen beiben nach ber einen ober anbern (Seite immer oerfyäng*

nifjoolt auf bie leibliche unb geiftige Deconomie beg ganzen

9}tettWen. Unb fo treffen bie beiben äu^erften ©egenfälse im

irbiWen £oofe ber 9Jtenfd}en in ifyren Wtie^lidjen SBirfungeu

gufammen. ©in aufreibenbeg
,

fteteg Gingen um bie ^ot^burft

beö £ebeng, ein raftlofeg 2lbmWen mit beffen Aufgaben ofyne

bie genügenben Mittel ba$u, ein ftetö laftenber SDrucf ofyne bie

50^öglid)feit
, ifyn abguWütteln, fü^rt $ur ^erlümmerung

;

ein btog genie^etibeö $)afein in üppiger S^it^e ot)ne t)öfyeve Biele

nnb Strebungen, ofyne 9Mt)e unb Arbeit, ein bequemeg @W*
gefyentaffen o^ne Bufammenfaffen beg 2Bifleng unb ber $raft,

fWrt jnr (Entartung. Sn beiben gälten bag ©ubergebnifj

ein Berrbilb menWlWeu SBefeng, bag eine in feiner traurigften,

bag anbere in feiner mibermärtigften ©eftalt; in beiben gälten

ber ebtere Stieit unferer Statur ertöbtet, mafyre ?ORenfd)enbe=

ftimmung oerfe^tt! £)ieg ber Stet ber ©ered)tigfett, mit mel*

ct>em bie Statur bie fociate 2tugbeutung alg Slitfle^nung gegen

it)re emigen ©efe^e trifft.

Slber nid)t btog itnberec^ttgte ©ingriffe in bie perföntWe

greifyeit, nicfyt btog bie SSorentfyaltung ber 9^ed)tggteid;^eit
,

ber

äu^ete £)rucf auf bie mirtt)WaftfW e £age, unb mag bamit ^u*

fammenfyängt, taften an bie inbioibuette Sebengberec^tigung,

unb fyinbern bie ©in^elnen, fid) felbft unb ber ©efeltfcfyaft bag

gu merben, mag fie nach ifyrer natürlichen 23eftimmung fein

folten. *8ielmel)r mirft in nuferen Sagen, mo bie rofyefteu gor*

men ber äu£e*en SSergemaltigung bei ben cimlifirten Nationen

tnet)r unb mefyr gefd)munben finb, ein anbereg Moment meit

nerhängnifmoM. ©ö ift; bie 23ernacf)läff tgung ber menfd^
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liefert 9luSbilbung, bie mangelhafte pflege ber angeborenen

Anlagen in bem ©in^elnen, meldm als mittelbare golge ber ge-

brütften focialen (Stellung jebem nachhaltigen 9luffd)munge ent-

gegenftet) t. £>b bei Semanbem bie ©ntmitfelung auf irgenb

einer (Stufe gemattfam niebergehalten
, ihm ber ©ebrauch feiner

Kräfte bitrch äußeren ÜDrud unmöglich gemalt mirb, ober ob

er fid) in einem Suftanbe befinbet, mo biefe Kräfte überhaupt

gar nicht ^ur ©ntfaltung gelangen, h^t ben gleid)en ©ffect. 9lm

oerhängnifmoüften trifft biefe ©efatjr ber berfümmeruug na-

türlich biejenige LebenSpertobe, mo bie ©ingelnen nicht baS ber*

mögen h^ben, felbft bagegen an^ulämpfen, fonbern gan^ oon ber

«fpülfe abhängen, bie ihnen oon britter £anb babei geleiftet

mirb, bie ^inbheit. 2)a hüütber, befonberS in be^ug auf

bie berpflichtungen ber ©efellfhaft, auf baS Sneinanbergreifen

oon gamilie unb Staat, uod) fehr oermorrene borftellungen im

Schmuuge fiub, ba mau fogar biefe ^>flich)ten im tarnen ber

Freiheit §u befämpfen gefugt l)aÜ mirb ein befonbere «fpinblicf

barauf au ber Stelle fein.

Unter allen bkfen unfereS ©rbförperS ift ber 9ftenfch mäh5

renb einer lange anbauernben hülflofen ^inbheit am Reiften

auf ben guten beiden, bie gürforge 9(nberer angemiefen. bei

feinem anberen 2ßefen hängen ©ebenen unb berberben in fol^

(hem ©rabe oon ber il)m babei bemiefeneu Sorgfalt ab unb

feines ift in golge beffen einer fo aufjerorbentltchen ©ntmide-

lung gum ©uten mie gum Schlimmen, unb in golge beffen eines

fo hedfamen ©ebrauchS, mie eines fo furchtbaren TOPraucpS

feiner Kräfte fähig- ®er Mangel ober eine oerfehrte fRici)tung

biefer pflege fd)äbigen bal)er in bemfelben 9[Haa§e, mie mir

bieS bei bem 2)rucf auf bie äußere Lebenslage mahrnahmen,

nicht bloS ben betroffenen, oielmehr zugleich bie ©efammtheit,

melcher fie, ftatt eines nüi3lid)en ©liebes
,

in ihm eine Laft
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aufbürben, weshalb biefelbe eben fo gut, me bet ber ElbfteUung

»erwerflidjer holitifdjer Einrichtungen baS größte Sntereffe, ja,

bie bringenbe Pflicht ^at, Elbhülfe gu bringen, pflege ber

jlinbheit, Sugenbbitbung nnb Ergiehuttg ^at halber bie Ee*

fellfchaft, als bie ESorauSfehung, unter melier fie allein fich ge=

beglich entwicfeln fann, willen in ben unentbehrlichen Erunb=

lagen fo gut gu gewährleiften
,
me bie perfönliche greiheit nnb

Sicherheit. 3[Rag auch Wx Einfchlagenbe in erfter Sinie

ber gamilie anoertraut werben
, fo muh hoch baS Etnffreiten

gegen offenbare ESerwahrlofung
,

bie ^Röthigung gum Schuld

unterricht, bie E3egrengung ber häuslichen Sucht/ ber 'Staats*

gewalt gugewiefen, burch Eefehe georbnet werben. 5)er gefehs

liehe Stoang hierbei ift feine ^Beeinträchtigung ber greiheit, oiel*

mehr görbernng ber nothwenbigften (Elemente berfelben, ohne

bereu pflege nnb Schuh ber 9Jlenf<h uie bie fReife bagu er*

langt, -iRiemanb, barüber waren wir einig, barf im (Gebrauche

feiner greiheit fo weit gehen, in bie £ebenSfreife Elnberer ftörenb

eingugreifen. Schuh gegen folche (Eingriffe gu gewähren war

bie Aufgabe beS Staats. Eßie berfelbe hernach Seben fichern

muh oor Eingriffen auf fPerfon nnb Eigentum, oor SBerge*

waltigung nnb ESRorb, fo auch gegen geiftige SSerfümmerung,

gegen Erfticfung ber höheren SebenSfeime oor ihrer Entfaltung

währenb beS hülflofen EllterS, infoweit bie äußerlich greifbare

SSernachläffigung ber gunächft Vernichteten oorliegt. 9Ran bul*

bet nicht, bah ber Vater fein $inb oerhungern läht, ftch an

£eben nnb Eefunbheit beffelben oergreift — bie ^inbhett nnb

Sugenb muffen ebenfo oor fittlicher nnb inteUectueller Verwahr*

lofnng gefchüht werben, als bem fchlimmeren, bem geiftigen

£obfchlag! Sn ber Sugenb, als ihrem herartreifenben Vach 5

wuchs, hegt bie Eefellfchaft bie eigene Sufunft. &hue fie bagu

— wir wieberholen nufere EBarnung — bah nicht ein &h etf
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biefer Sugenb burd) eine folche berfümmerung menfchlicher ©nU

micfelnng in bahnen gebrängt merbe, melche bie gefellfchaftliche

Drbnung auf ba§ gefährlid)fte bebrüten.

bad) altebem mirb fich mohl biemanb ber tiefeingreifen-

ben bebeutnng ber oon unS befprodjenen SBer^ältniffe für ba§

fPrioat* mie für baö öffentliche 5Bot)l oerfchliefjen fömten. 2lber

eben beSfyatb ift e§ mit bem ©ingreifen ber Staatsgemalt in

oielen gälten bei meitem nic$)t gethan, ba biefelbe fich ihrer

batitr nach mehr in berhinbernng oon WuSfchreitungen unb

gemiffen allgemeinen beranftaltungen betätigen, meniger bem

pofitioen bebürfnifj im ©ingetnen genügenb abhelfen tann. biel=

mehr ift ^ier eben ber fpunft, mo mir unS oon bem blo§ recht*

licken gum fittlichen Stanbpnnft ber ©efettfchaft ergeben

müffen. 3u biefem Bmed’e fetten Stile ihre beftrebnngen oer*

einigen, bereu bemnfjtfein bis gum ©rfaffen jener fyöfyeren ©ul*

tnrgemeinfd)aft unfereS ©efdjledjtö auSgebilbet ift, um bie Süden,

melche ber (Staat lägt, burd) freie Sfyätigfeit auSgufüllen. Sief

ift ba§ ©efüht ber oorhanbenen großen 5Uligftänbe in ben ba*

non betroffenen, in nuferen arbeitenben klaffen, nnb bie

ernften nnb nachhaltigen beftrebnngen, melche trolg ifmer un*

günftigen Sage oon benfelben gemacht merben, um ftdg gu

höherer bilbung nnb ©efittung emporguheben, Ibnnen nicht ge*

nng anerfannt merben. (Schon finb überall, mo man ihnen bie

£änbe bot, bie beften grüßte baranö ermachfen, nnb bie bah-

nen gu meiterem, nnabfehbaren gortfehritt eröffnet, ber bie

Waffen mehr nnb mehr gur geifttgen nnb materietten Selbft*

ftänbigfeit führt, nnb baburd) gu ertyriefdicher Sftitmirtung bei

ben großen Aufgaben beS SahrhnnbertS befähigt. Unb mie baS,

maS Seber oon nnS h*er thut f
ber ©efammtheit frommt, fo

auch noch in gang befonberem Sinne ihm felbft, als ©ingelnen.

2)enn eS ift ber einzige SBeg, ben ©rab oon Sßohlftanb nnb
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©ebenen, tu bem matt fid) mit ben Beinigen bemegt, bauentb

gu befeftigen. Vebergigen eg bodj ^XUe: Vicht burd) ©;tclu*

f ioität, nicht alg 2lngnabme gemittnt bie günftige £ebenglage

©tngelner ttt unferen Sagen bte (Garantie ungefährdeten Vefte=

beng, fonbern einzig baburcb, bafj mir fte 9lden gugängltcb, bte

Vtöglidffeit ficb gn ihr empor gu fcbmingen, fo oiel eg fein fann,

Hilfen gu eröffnen beftrebt finb.

@ootei in allgemeinen Umriffen über bie focialen Vedute

unbeliebten, melc^e mir alg ©egenftanb nnferer Vefpredjung

begetebnet ^aben. ©g galt oor Widern babei, bargutbnn: baf$

bag Bittengefeig, melcpeg bie |b^ere @tufe ber ©efedfdjaft be*

berrfebt, obfebon eg ber ändern Btüjge ber Btaatggemalt ent=

bebrt, boeb teinegmegg blog bem Bereite beg fogenannten guten

VMdeng mit feinen (Geboten anbeimfäUt. Vielmehr befittf eg

feine oodgiebenbe ©emalt in nng felbft, in nnferem ©emtffen',

b. i. bem Vemufjtfein feiner Vatnr = Votbmenbigfeit, alg eineg

«fpanpt* Btüdg unfereg eigenen SBefeng, beffen Verlegung alg

bie eineg ©runbgefeigeg ber menfd)ltcben (S^ifteng bie Bcbäbi*

gung unb 3erftörung berfelben bei ben ©ingelnen mie bet ber

©efammtbeit nach ficb giebt. ©ben beg^alb fallen feine gor*

berungen, mie mir faben, mit bem mobloerftanbenen ©igen-

intereffe eineg Seben oon nng gufammen. 5Dieg fonnen mir be*

fonberg ben günftiger geftedten klaffen nicht genug an bag

£erg legen, ba fie oor 2lden in Vilbnng itnb gefieberter äußerer

Sebenglage bie bringenbe $ufforberung finben fodten, ficb bti

aden berartigen Veftrebmtgen gu beteiligen, ©g ift nicht mabr,

menn man bie ^nmanität alg etmag Uebrigeg, mit 2Babt5

nebmnng ber eigenen Sntereffen nicht recht Verträglich bar-

ftedt. 3m ©egentbetl: ©g _giebt feine größere £ebengflugbeit,

alg bie ^nmanität, eg giebt feine nämlichere Anlage oon $raft

unb Mitteln, feine, metebe ficb b%r oerginft, alg bag auf Ve*
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ftrebungen biefer 2lrt oermenbete. 2luper ben oben geltenb ge*

malten materiellen ©rünben, ift fd)on bte eigene perfönlicpe

©utmicfelung beg 9ftenf(pen im pöcpften (Sinne baburcp be-

btngt. £)pne 23etpätigung feiner fittlicpen toft, inbem er für

bag ooit ipm für gut unb recpt ©rfannte eintritt, giebt eg eine

£ücfe in feinem SBefen, melcpe bag tobte Sßiffen fo menig, mie

ber materielle 23efip augfüdt. %hxx bag leben bige 3neinanber=

greifen oon £)enfen nnb £pun, non (Sollen unb 2Bodcn, oer=

leipt bem ©in^elnen bag ^Sotlgefüpl beg 2)afeing, nur aug ipm

quillt mapre innere Sßefriebigung. Unb bag ©emid)t biefer 23e*

trad)tung fteigert fiep notp unenblicp, faffen mir nufer SBedjfel*

oerpältnip jur ©efedftpaft in bag 9luge. 2Bag ber ©efammt=

peit fo aug bem £pun ber ©in£pr~~' maprpaft gu ©ute fommt,

feprt mit oerboppeltem (Segen gu tpnen felbft gurüd. 2ßie oiel

©iner and) giebt, bag, mag er bafür oon ber ©efeüfd^aft ^um

SSoraug empfing unb nodj ftiutblicp empfängt, ift unenblid) mepr.

9^ur aug bem ©efammtleben ber Seit oermag fid) bag ©injel^

leben gebeiplid) peraugguarbeiten
,
aug ipm quillt eg, um ftetig

bapht ^urüdguftrömen unb eg $u fteigern. $£)en ©eift an ben

©rrungenfcpaften ber ©ioitifation näpren, feine S3ruft gum ©e=

meingefüpt ber sjJtenfcppeit augmetten, fiep mit $er$ unb $opf

an ben SSeftrebungen betpeiligen, melcpe einer ©poepe ben ge*

fcpicptlicpen (Stempel aufbrüefen
,

ipre geiftige £ebengluft aug*

maepen: bag allein peipt maprpaft leben, fiep gur ooden

Sftenfcpeubeftimmung emporpeben — bag ©egentpeil ift bag 2lb'

fterben für alle poperen Sntereffen, ber geiftige £ob.

i TOcpte biefe 2tuffaffung mepr nnb mepr bte Greife ber

Söefipenben unb ©ebilbeten burepbringen ! 2Bie oiel ober mie

menig ber ©in^elne für jene popett Siele $u mirten oermag, mie

befepeiben Seber bag Un^ulänglidje feiner ©ingelfraft ber ©röpe

ber Aufgabe gegenüber empfinbet: mit oereinten Kräften
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lafjt fid> fd)on (Stt»a8 au3ri(hten. <Sd)on treibt baö immer

gewaltiger auffproffenbe Vereins leben, Me 'hoffnungsvolle

(Signatur nuferer Seit, feine SBIüttyen in biefer Mutung. Sn

foldjen nad) (Gleichheit ber (Gefinnung unb be§ (Strebend gn*

fammentretenben Sßerbänben ergreift bie (Gefedfd)aft nuferer

£age ihre unmiberftehliche Snitiatioe unb organifirt fid) gum

freien Swf^mentnirten al8 fittlicbe Macht, um bie ^ö^eren

(Gulturaufgaben
,

bie großen Seitfragen, welche in biejenigen 23e*

reiche ber Menfdjennatur gurüdgreifen
,

bie fid) bem 3ftecht§=

gebot mit feinen bloö äußerlichen Machtmitteln entziehen, ihrer

bereinigen £öfung entgegenguführen.

JDrutf non ®ebr. Itnger ($fj. ®rimm) in ©erlin, griebtidjSfit. 24.


